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GG ll aauubbeennsskkuurrss

EErrll öössuunnggss --
GGeesscchh ii cchh ttee

Die Referenten

Patricia und Michael Papenkordt sind verheiratet und haben

zwei Kinder. Patricia ist Mexikanerin und Michael kommt aus Westfalen. Seit 1 987

sind sie Mitarbeiter beim "Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission", einer

internationalen, kathol ischen, geistl ichen Gemeinschaft mit kirchl icher

Anerkennung.

Die ICPE Mission sieht ihren Ruf und ihre Aufgabe darin, Kathol iken zu motivieren

und zu befähigen, wirksam zu evangel isieren und versucht diese Aufgabe durch

Schulungen, Evangel isierung, Aufbau von Gemeinschaften und karitativ -

missionarischen Diensten zu erfül len.

Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission

Sommerstr. 1 9b

6821 9 Mannheim

Tel. +621 84 55 89 43

Mail info@icpe.de

Web: icpe.de + icpe.org

GGeesscchh ii cchh ttee

mmeeii nneess LLeebbeennss

1 . Teil :

02. - 04.

Okt. 201 5

2. Teil :

27. - 29.

Nov. 201 5
in Heil igenbrunn



""DDuurrcchh dd ii eesseenn KKuurrss hhaabbee ii cchh kkoonnkkrreett uunndd mmii tt vvii ee ll SSppaaßß ggeell eerrnn tt,, wwii ee MMeennsscchheenn vvoonn

AAnnffaanngg aann mmii tt GGootttt uummggeehheenn uunndd EErr mmii tt II hhnneenn ,, uunndd ddaassss eess zz.. BBsspp.. zzwwii sscchheenn ddeenn

II ssrraaeell ii tteenn aauuff ddeemm WWeegg ii nn ss ggeell oobbttee LLaanndd uunndd mmii rr vveerrbbll üü ffffeennddee ---->>

PPaarraa ll ll ee ll eenn gg iibbtt.. AAuußßeerrddeemm kkoonnnnttee ii cchh eerrffaahh rreenn ,, ddaassss ddaass NNeeuuee TTeessttaammeenntt kkeeii nn

aabbggeesscchh ll oosssseenneess KKaappii tteell ii sstt ,, ssoonnddeerrnn dd ii ee EErrll öössuunnggssggeesscchh ii cchh ttee iimmmmeerr nnoocchh

wweeii tteerrggeehhtt,, uunndd ii cchh eeii nnggeell aaddeenn bbii nn ,, ddaa rraann tteeii ll zzuuhhaabbeenn ..""

Es geht in diesem Kurs
nicht so sehr um eine historische, als viel mehr um eine geistl iche Sicht der

Heil igen Schrift und die Bedeutung für das persönl iche und das

gemeinschaftl iche Leben.

Um einen Überblick über den Plan Gottes zu bekommen,
folgen wir dem roten Faden, der sich durch die ganze Heil ige Schrift zieht: die

Erlösungsgeschichte, die auch meine ganz eigene Geschichte ist.

Unser Leben ist wie eine Synthese der Erlösungsgeschichte.
Wir haben etwas von jedem der verschiedenen Charaktere und durchleben in

verschiedenen Momenten unseres Lebens unterschiedl iche Perioden der

Erlösungsgeschichte.

Wir werden entdecken ...
• in welcher Periode der Erlösungsgeschichte wir heute leben

• den Plan Gottes in den verschiedenen Lebensumständen

• wie die verschiedenen Aspekte unseres Glaubens miteinander harmonieren

Der Kurs "Erlösungsgeschichte"
gehört zur St. Andreas Schule für Evangel isierung, einem Kurskonzept für

Pfarreien, Gemeinschaften und Einzelne. Die Kurse haben sich seit nunmehr 30

Jahren in vielen Ländern bewährt und können sowohl als einzelne Kurse oder

auch als Reihe besucht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter neueva.de und evangelizacion.com

Veranstaltungsort
Geistl iches Zentrum

"Famil ien mit Christus"

Heil igenbrunn

84098 Hohenthann

Anmeldung: bitte bis 25. Sep. 201 5
Kath. EvangelisationswerkRegensburg e.V.

I rene Seitz, Kapel lengasse 4

93047 Regensburg

E-Mail: Ewerk.Rgbg@t-onl ine.de
Tel: 0941 -5841 785

Unterkunft/Vollpension
58,-- € im DZ (insges.)

76,-- € im EZ (insges.)

Bitte Bettwäsche und Handtücher

mitbringen.

Beide Wochenenden
beginnen jeweils Freitag 1 8.30 Uhr (kein

Abendessen) und enden Sonntag um

1 3.30 Uhr nach dem gemeinsamen

Mittagessen

Die Teilnahme ist nur für die gesamte

Zeit (beide Wochenenden) möglich.

Bitte mitbringen
Bibel, Papier und Stift

Seminargebühr 80 € (für beide Teile
zusammen). Ermäßigung auf Anfrage

möglich.




